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Zusammenfassung  

Im Rahmen einer Projektarbeit der Fachhochschule Münster wurde untersucht, wie das 

Projekt ÖKOPROFIT® in den teilnehmenden Betrieben nach Abschluss des sog. 

Einsteigermoduls nachwirkt. Zu diesem Zweck wurden im Frühjahr 2006 419 Betriebe in 

Nordrhein-Westfalen angeschrieben, die zwischen 2000 und 2004 das Projekt 

ÖKOPROFIT® erfolgreich durchlaufen haben. Im Zuge einer schriftlichen Befragung 

wurden neben verschiedenen statistischen Angaben Auskünfte zur langfristigen 

Wirkungsweise des Projektes im Betrieb eingeholt. Der Rücklauf der Erhebungsbögen war 

mit  50,8% der Betriebe sehr hoch.  

Die Auswertung der Fragebögen erfolgte nach mehreren Gesichtspunkten in einem 

Vergleich der Situation im Rahmen des Projektes mit der heutigen Situation, u.a.: 

§ Stellenwert des Umweltschutzes im Unternehmen 

§ Organisation des Umweltschutzes 

Zudem erfolgte eine Auswertung nach Größenkategorien und nach Branchen der 

Betriebe. 

Als Ergebnis der Untersuchung können folgende Punkte festgehalten werden: 

§ Die hohe Rücklaufquote lässt auf eine hohe Identifikation der Betriebe mit dem 

Projekt ÖKOPROFIT® schließen. Je weiter der Projektabschluss zeitlich entfernt ist, 

desto geringer wurde die Rücklaufquote.  

§ Eine wichtige Voraussetzung für die Weiterführung des Projektes ÖKOPROFIT, 

d.h. die nachhaltige Umsetzung einer Ökoeffizienz-Strategie, ist die 

organisatorische Verankerung des Themas im Betrieb. 80 % der Unternehmen 

gaben an, einen Verantwortlichen für die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs 

benannt zu haben. In kleineren Betrieben ist dieses meistens „Chefsache“, während 

in größeren Betrieben oft ein fachlicher Verantwortlicher benannt ist, der teilweise 

durch weitere Personen („Umweltteam“) unterstützt wird.  

§ Die Bedeutung des Umweltschutzes im Unternehmen wird von den meisten 

Betrieben als sehr hoch (ca. 20%) oder hoch (ca. 50%) angegeben. Dabei spielten 

                                            
1 Im Sinne der Nachwirkung des Projektes, über seine Laufzeit hinaus 



die eher wirtschaftlich motivierten Aspekte „Finanzielle Einsparungen“ (ca. 27% der 

Befragten) und „Rohstoffeinsparung“ (ca. 22%) die wichtigste Rolle. Andere 

Aspekte wie „Ressourcenschonung“ (ca. 15%), die „Erfüllung eines 

Unternehmensziels“ (ca. 13%) oder auch „Wettbewerbsvorteile“ (ca. 10%) wurden 

als weniger wichtig angesehen. 

§ Im zeitlichen Vergleich fällt auf, dass in 70% der Fälle die Auswirkungen während 

des und nach Ablauf des Projektes gleich bleibend bewertet worden sind. Dieser 

hohe Anteil könnte darauf hindeuten, dass die Grundlagen aus dem Projekt 

weiterhin genutzt wurden. In 21% der Fälle ist der Einfluss von ÖKOPROFIT® nach 

Ablauf des Projektes gesunken. In 9% der Fälle bewerteten die Betriebe den 

Einfluss von ÖKOPROFIT® nach Ablauf des Projektes positiver als während des 

Projektes. 

§ Im Vergleich der verschiedenen am ÖKOPROFIT®-Projekt beteiligten Branchen 

(Produzierendes Gewerbe, Handwerk, Gesundheits- und Sozialbetriebe, Handel, 

Sonstige Dienstleistungen) sowie der verschiedenen Größenkategorien gab es 

hinsichtlich der generellen Bewertung des Projektes keine signifikanten 

Unterschiede. Damit wird deutlich, dass der Nutzen des Projektes ÖKOPROFIT in 

Betrieben jeder Größe und Branche gleichermaßen deutlich wird. 

§ Auffällig war jedoch die vergleichsweise stärkere Abnahme des Nutzens des 

Projektes nach Abschluss in den Betrieben des Gesundheits- und Sozialwesens. 

Dies könnte darauf hindeuten, dass das Projekt hier während der Laufzeit des 

Projektes von der Motivation der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

getragen wird, die nach Ablauf des Projektjahres aufgrund anderer Prioritäten 

deutlicher als in anderen Betrieben abnimmt.  

 

Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen der Befragung festhalten, dass ÖKOPROFIT® 

in den teilnehmenden Betrieben deutliche Spuren hinterlässt. Diese sind umso 

nachhaltiger spürbar, je besser es gelingt, das Thema „Ökoeffizienz“ organisatorisch zu 

verankern. Die Benennung eines „Umweltbeauftragten“ ist in diesem Zusammenhang eine 

wichtige Voraussetzung.  

 


